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Die Photodynamische Therapie von Tumoren beruht auf dem synergistischen Effekt von Photo
sensibilisatoren und Licht. Für eine Optimierung der Sensibilisatorsubstanzen und der Therapie
sind Dosis/Wirkungsbeziehungen sowohl für die Sensibilisator- als auch für die Lichtdosis unter
anderem anhand von Zell-Experimenten zu ermitteln. Zur Automatisierung und Standardisie
rung der In-vitro-Bestrahlungsexperimente wurde eine Laserbestrahlungskammer entwickelt.
Zellen, gezüchtet aus Tumorzellinien, werden zusammen mit dem jeweiligen Photosensibilisator
in durchsichtige Mikro- Titer-Platten oder Petrischa1en gegeben und dann in der Bestrahlungs
kammer mit einer definierten Dosis Laserlicht bei einer vom Absorptionsvermögen des Sensibi
lisators abhängenden Wellenlänge bestrahlt. Die Bestrahlung der Zellen erfolgt in den Platten
bzw. Schalen von unten. Dadurch werden Dosisfehler vermieden, wie sie infolge von Lichtbre
chung am Flüssigkeitsmeniskus der Zellsuspension bei senkrecht von oben einfallendem Licht
auftreten. Bei der Bestrahlung mit Laserlicht kommt es an der Unterseite der Mikro-Titer-Plat
ten bzw. Petrischalen aufgrund von Speckle zu einer räumlichen Variation der Bestrahlungs
stärke. Durch einen Hüttelmechanismus wird der Lichtwellenleiter für die Lichtübertragung
und damit das Speckle-Muster in Bewegung gehalten, wodurch im zeitlichen Mittel eine homo
gene Bestrah1ung gewährleistet ist.

Key words: Laser irradiation chamber - photobiology - cellbiology - speckle - meniscus of li
quids

For the photodynamic treatment of tumours, synergistic effects of photosensitizing substances
and light (today usually laser light) are used. With the aim of optimizing photosensitizing drugs
and therapy, the effects of light and drug dose were studied in cell experiments. To automate and
standardize such in vitro experiments, a laser irradiation chamber was developed. Cells cultured
from tumour celllines are placed on micro-titre plates 01' in petri dishes, together with the pho
tosensitizer, and subsequently irradiated in the irradiation chamber with a well-defined dose of
laser light of a wavelength corresponding to the absorbance of the photosensitizing agent. The
plates or dishes are irradiated from below. In this way, light dose errors due to refraction from
the meniscus of the cell suspension as occurs with irradiation from above, are avoided. During
irradiation, speckle effects on the underside of the plates 01' petri dishes lead to variation in irra
diation. A vibrator keeps the light transmission fibre and thus speckle pattern in motion, gua
ranteeing a homogeneous irradiation of the cells.

1 Einleitung

In der Krebstherapie wird seit einigen Jahren mit viel
versprechendem Erfolg eine Behandlungsmethode ein
gesetzt, die als Photodynamische Therapie (PDT) be
zeichnet wird [2,3,8]. Dabei werden vor allem ober
flächlich wachsende Tumore therapiert, wie sie auf der
Haut und in endoskopisch zugänglichen Hohlorganen
vorkommen. Bei der PDT wird dem Patienten ein Pho

tosensibilisator, z. B. ein Hämatoporphyrin-Derivat,
verabreicht, der sich selektiv im tumorösen Gewebe
anreichert und es für Licht sensibilisiert [5]. Auch die

Stimulierung der körpereigenen Protoporphyrin-IX
Synthese durch Ö-Aminolävulinsäure mit nachfolgen
der intrakorporaleI' Photosensibilisierung ist ein viel
versprechendes Verfahren [4, 7]. Nach einer bestimm
ten Einwirkzeit wird das zu therapierende Gewebea
real mit Licht geeigneter Wellenlänge bestrahlt, z. B.
Laserlicht mit A = 630 nm für Porphyrin-Derivate bzw.
A = 635 nm für Protoporphyrin IX. Dadurch wird in
dem photo sensibilisierten Tumorgewebe durch eine
photochemische Reaktion Singulett-Sauerstoff gebil
det, der dann über im einzelnen noch nicht geklärte
Schritte als Zellgift wirkt.
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Bild 1. Schematischer Aufbau der Bestrahlungskammer. Die
einzelnen Zellkulturbehälter werden zur Bestrahlung compu
tergesteuert in ein von unten einfallendes Lichtfeld gefahren
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Um eine PDT effizient am Patienten durchführen

zu können, muß vorab die Dosiswirkungsbeziehung
der verschiedenen Photosensibilisatoren ermittelt

werden, Dazu werden in der Regel zunächst In-vitro
Bestrahlungsexperimente an gezüchteten Tumorzelli
nien durchgeführt. Um diese Bestrahlungsexperimen
te, aber auch In-vitro-Vergleiche zwischen verschiede
nen Sensibilisatorsubstanzen zu automatisieren und
vor allem auch zu standardisieren, wurde eine Be

strahlungskammer entwickelt und eingesetzt [6],

2 Aufbau der Bestrahlungskammer

In dieser Bestrahlungskammer werden die Zellkultur
behälter, Mikro-Titer-Platten oder Petrischalen, auto
matisch von unten mit einem homogenen Lichtfeld be
strahlt. Ein Zwischenboden teilt die Apparatur in ei
nen Versorgungsbereich und einen Probenbereich, der
sich oberhalb des Versorgungsbereichs befindet
(Bild 1). Im Probenbereich werden die Zellkultur
behälter zur Bestrahlung eingelegt; im Versorgungsbe
reich befinden sich die optischen und elektronischen
Komponenten für die Bestrahlung. Der Probenbereich
enthält eine Positioniereinheit zur Positionierung der
Zellkulturbehälter über dem Bestrahlungsfeld. Sie be
steht aus zwei Verschiebeeinheiten mit Schrittmotor

und Spindel, durch die ein Träger horizontal in zwei
Dimensionen bewegt werden kann. Der Träger kann
zwei Mikro-Titer-Platten der Größe (85 ± 2) mm x
(125 ± 2) mm mit je z, B. 96 Zellkulturbehältern sowie
mit Hilfe eines Adapters vier Petrischalen mit einem
Durchmesser von 55 mm aufnehmen. Die Bestrahlung

und die Einstellung der Bestrahlungspositionen erfol
gen unter Computerkontrolle; die Proben werden
nacheinander in das Lichtfeld gefahren und mit Hilfe
eines elektromagnetisch betriebenen Verschlusses im
Strahlengang für die jeweilige Bestrahlungszeit dem
Laserlicht ausgesetzt.

Um die Ankopplung an verschiedene externe Laser
zu ermöglichen, erfolgt der Lichttransport in die Be
strahlungskammer über einen Lichtwellenleiter
(LWL). Es handelt sich dabei um eine Quarzglasfaser

Bild 2, Strahlengang in einer Mikro-Titer-Platte bei einer Be
strahlung senkrecht von oben, Die Bestrahlungsstärke am
Ort der Zellen ist als Folge von Brechung am Flüssigkeits
meniskus erheblich reduziert. Durch Bestrahlung von unten
wird dieses Problem umgangen,

mit Stufenindex und einem Kerndurchmesser von

600 11m.Der LWL ist mit der Optik im Versorgungsbe
reich verbunden, die zur Erzeugung eines homogenen
Bestrahlungsfeldes dient, Mit einer Linse der Brenn
weite f = 3 mm wird das LWL-Ende derart abgebildet,
daß am Ort der Zellkulturbehälter in einem Abstand

von 275 mm ein kreisförmiges homogenes Bestrah
lungsfeld von ca. 55 mm Durchmesser entsteht. Bei der
Abbildung wird ausgenutzt, daß an der Glasfaserend
fläche die räumliche Lichtverteilung, im Gegensatz zur
Winkelverteilung, homogen ist,

Bei einer Bestrahlung von Zellkulturen in Flüssig
keiten, z. B. Hanks Pufferlösung, mit senkrecht von
oben einfallendem Licht würden im Randbereich des

Gefäßes Brechungseffekte am Flüssigkeitsmeniskus
die Lichtverteilung am Gefäßboden beeinflussen. Vor
allem bei kleinen Gefäßen, wie den Mikro-Titer-Plat
ten, sind dadurch erhebliche Unterschiede zwischen
der einfallenden Bestrahlungsstärke und derjenigen,
die am Ort der Zellen selbst herrscht, zu erwarten

(Bild 2). Durch eine Bestrahlung von unten werden
Dosisunsicherheiten dieser Art vermieden. Das Licht

wird von der Optik nach oben abgegeben und gelangt
durch eine Öffnung im Zwischenboden zu den Zellkul
turbehältern.

Interferenzeffekte infolge verschiedener Lichtwege
durch die Glasfaser zum sei ben Punkt in der Bestrah

lungsebene führen dort zu Speckle, d. h, räumlich gra
nulierenden Intensitätsvariationen im Sub millimeter

bereich. Die applizierte Lichtdosis ist daher von Zelle
zu Zelle je nach Position im Lichtfeld deutlich ver
schieden. Aus diesem Grund wurde ein Rüttelmecha

nismus in die Bestrahlungskammer eingebaut, der den
LWL und damit das Speckle-Muster ständig bewegt.
Auf diese Weise ist im zeitlichen Mittel eine homogene

Bestrahlung für alle Zellen gewährleistet.
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Bild 3. Intensitätsprofil der Bestrahlungsebene relativ zum
mittleren Plateauwert. Die Standardabweichung der Inten
sitätsverteilung im Plateaubereich beträgt 2,8 %.

Zur Ermittlung der Bestrahlungsstärke wird in der
Optik ein fester Anteil des Laserlichts (8 %) über einen
Strahlteiler ausgekoppelt und auf eine Photodiode ge
lenkt. Eine entsprechend kalibrierte Elektronik ermit
telt aus dem Photostrom die Bestrahlungsstärke und
zeigt sie auf einem Display kontinuierlich an. Der Pro
ben bereich ist lichtdicht abgeschlossen. Zur Eliminie
rung von Streulicht sind im Probenbereich die Seiten
wände sowie alle mechanischen Teile schwarz ver
chromt bzw. schwarz eloxiert. Außerdem wird aus Si

cherheitsgründen beim Öffnen des Gehäusedeckels
das Laserlicht automatisch abgeschaltet.

Die Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse
wird dadurch verbessert, daß der Probenbereich tem
peraturstabilisiert ist. Am Zwischenboden angebrach
te Heizfolien liefern die erforderliche Heizleistung; ein
Ventilator im Probenbereich gewährleistet eine rasche
Homogenisierung der Temperaturverteilung. Die Tem
peratur wird durch einen PID-Temperaturregler auf
±I °C genau geregelt.
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3 Testmessungen

3.1 Homogenität des Bestrahlungsfeldes

Damit alle Zellen in den Mikro- Titer-Platten/Petri

schalen der gleichen Bestrahlungsstärke ausgesetzt
werden, ist eine ausreichende Homogenität der Licht
verteilung in der Bestrahlungsebene erforderlich. Zur
Bestimmung der Intensitätsverteilung wird das LWL
Ende auf eine Streuscheibe in der Bestrahlungsebene
abgebildet und mit einer CCD-Kamera aufgenommen.
Die Auswertung erfolgt über ein Bildverarbeitungs
programm, mit dessen Hilfe sich die Intensitätsvertei
lung als dreidimensionales Netzgitterbild graphisch
darstellen läßt. Die Inhomogenität der Verteilung wur
de mit Hilfe des folgenden Koeffizienten Ö bewertet:

ö Inhomogenität,
Emin minimale Bestrahlungsstärke in der Bestrahlungsebe

ne,
Ernax maximale Bestrahlungsstärke in der Bestrahlungsebe

ne.

Für den Idealfall perfekter Homogenität gilt Ö = O. Es
konnte gezeigt werden, daß die besten Werte für die
Homogenität erreicht werden, wenn zur Einkopplung
des Laserstrahles in den LWL eine Einkoppellinse mit
einer Brennweite unter f = 5 mm verwendet wird und

wenn an der Faser ein Modenscrambler angebracht ist.
Der verwendete Modenscrambler biegt die Faser auf
einer Länge von ca. 10 cm in Form einer langgestreck
ten Spirale und bewirkt dabei eine Durchmischung
der verschiedenen Lichtwegtypen in der Faser. In dem
entsprechenden Intensitätsprofil (Bild 3) sind lediglich
im zentralen Bereich leichte Inhomogenitäten zu er
kennen. Der Wert für die Inhomogenität beträgt in

diesem Fall Ö = 0,07. Die Standardabweichung von der
mittleren Intensität im Bestrahlungsfeld beträgt 2,8 %.
Das Bestrahlungsfeld ist somit für die beschriebenen
Bestrahlungsexperimente ausreichend homogen.

3.2 Laser-Speckle

Um den Einfluß der Speckle auf die Zellkulturexperi
mente abschätzen zu können, wurde das Intensitäts
profil in der Bestrahlungsebene mit erhöhter räumli
cher Auflösung vermessen. Als Detektor diente eine
parallel zum Lichteinfall orientierte Glasfaser mit
100 JJm Kerndurchmesser, deren planes Ende per
Schrittmotor über die Bestrahlungsebene bewegt wur
de, während über eine Photodiode am anderen Faser
ende die Lichtintensität registriert wurde. Intensitäts
variationen mit Abweichungen bis zu einem Faktor 2
vom räumlichen Mittelwert wurden gemessen (Bild 4).
Ohne weitere Maßnahmen wäre daher die applizierte
Lichtdosis für jede Zelle stark von deren Position ab
hängig, was die Qualität von Zellkulturexperimenten
erheblich reduzieren würde. Durch den FaserrüttleI'

wird dieses Problem jedoch gelöst.

3.3 Flüssigkeitsmeniskus

Anhand einer wassergefüllten Mikro-Titer-Platte mit
96 Probenbehältern von je 6,5 mm Durchmesser wurde
der Einfluß des Flüssigkeitsmeniskus auf die Lichtver
teilung in der Zellprobe untersucht. Bei einer Füll
menge von 200 ml (mittlere Füllhöhe von ca. 6 mm) er
gab sich eine Bestrahlungsstärke direkt unter der Plat
te von lediglich 50 % der einfallenden. Da sich die Zel
len am Boden der Mikro-Titer-Platten befinden, führt
eine Vernachlässigung dieses Phänomens zu erhebli
chen Dosisfehlern. Dieses Ergebnis war der Grund für
die Entscheidung, die Bestrahlung von unten durchzu
führen. Ein weiterer Vorteil dieser Bestrahlungsgeo-
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Bild 4. Bestrahlungsstärke in der Bestrahlungsebene mit un
bewegter Glasfaser (b) und mit aktiviertem Rüttelmechanis
mus über 0,3 s gemittelt (a), jeweils normiert auf den Mittel
wert von Kurve a. Ohne Rüttelmechanismus ergeben sich in
folge von Laser-Speckle-Effekten erhebliche Intensitätsva
riationen.

abgestrahlten Gaußprofils verwendet wird. Die abbil
dende Optik dagegen arbeitet - abgesehen von Reflexi
onsverlusten an Grenzflächen - verlustfrei.

Mit der vorgestellten computergesteuerten und
tempera tursta bilisierten Laserbestrahlungseinhei t
steht ein zuverlässiges Gerät zur Verfügung, das um
fangreiche In-vitro-Serientests an Zellkulturen mit ei
nem Minimum an Arbeitsaufwand durchzuführen ge
stattet. Diese Tests sind ein wichtiger Schritt u. a. zur
Optimierung der photodynamischen Laser- Tumorthe
rapie.
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